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UBER DIE EXISTENZ ELECTRISCHER !ONEN IN DER 

ATNIOSPHXRE. 

VON J. ]ELSTER UND I-I. GEiTEL. 

Die Eri•hrungen der letzten lahrzehnte haben zu einer be- 
stimmten Vorstellung yon der Art der Electricit•itsleitung in den 
Gasen gefiihrt. Ein Gasmolekiil selbst ist hiernach unf•ihig eine 
electrische Ladung anzunehmen und daher auch nicht im Stande 
eine solche zu iibertragen, dagegen kann es dutch gewisse Einwir- 
kungen in zwei Teile zerlegt wetden, deren einer eine unveHinder- 
liche positive, deren anderer die complementSire negative mir sich 
fiihrt, Ladungen, die enorm viel h/Sher sind, als diejenigen, die den 
betreffenden Teilchen durch Beriihrung reit electtisch geladenen 
K/Srpern mitgeteilt werden k(Snnten. Diese entgegengesetzt gela- 
denen Bestandteile des Molekiiles entsprechen also den Vehikeln 
des electrischen Stromes bei der Electrolyse, mau hat deshalb auf 
sie dieselbe t•ezeichnung "Ionen" angewandt. Es ist gut, sich zu 
vergegenw•irtigen, dass -- mindestens fiir elementare oder gar ein- 
atomige Gase- wahrscheinlich abet auch allgemein der Sinn 
dieses Ausdrucks reit dem f'dr Electrolyte giiltigen sich nicht v/51- 
lig decken kann. Man hat sich hiernach einen electrischen Strom 
in einem Gase dadurch gebildet zu denken, dass diese Ionen, die 
in dem isolierenden Medium der unzerlegten Molekiile zerstreut 
sind, in der Richtung der Kraftlinien des Feldes sich bewegen, die 
negativen gegen den positiven und die positiven gegen den nega- 
riven Pol bin. Treffen sie auf Leiter, so geben sie ihre Ladung an 
diese ab. Nach Analogle des electro!ytischen Vorganges hat man 
anzunehmen, dass bei der Entladung die Ionen sich wieder zu 
neutralen Molekii!en zusammenschliessen, wobei auch sekund•ire 
Reactionen an den Electroden eintreten k6nnen. 
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Bei den disruptiven Entladungen in Gasen werden die flit den 
t•!ectricit•[tstransport erœorderlichen Ionen dutch eine Spa!tung der 
NIo!ek(ile in Folge der electrischen Kr•[fte des Fe!des selbst gebil- 
der, bei der stillen •Entladung milssen sie schon vorhanden sein; 
das electrische Feld hat allein die Wirkung, sie in Bewegung zu 
setzen. Zu diesen !etzgenannten Vorg'•[ngen geh;Srt die Electrici- 
titsleitung durch erhitzte oder in chemiseher Th•tigkeit begriffene 
Gase; in neuerer Zeit ist man besonders auf die Leitf•[higkeit auf- 
merksam geworden, die durch die R•Jntgen- o•der Becquerelstrah!en 
in einem Gzse hervorgerufen wird. Man denkt sich die Erschei- 
hung in der Weise, dzss die dutch das Gas absorbierte Energie der 
Strahlen zur Aufi6sung eines Teils seiner Molekille in Ionen, zur 
Ionisierung des Gases, verwandt wird. 

Es is ersichtlich, dass die angedeutete Auffassung yon den 
electrischen Vorg•ngen in einem Gase yon Einfluss sein muss auf 
das Bild, das wit uns yon den Erscheinungen der atmosphirischen 
•Electricitit machen. Giebt man zu, dass die atmosphirische Luœt 
in dem genznnten Sinne in gewissem Betrage ionisiert ist, so han- 
de!t es sich bei den auf diesem Gebiete auftretenden Erscheinun- 

gen nut um die Kenntniss der Bedingungen, unter denen eine 
Trennung und Bewegung jener schon priexistierenden Ionen er- 
folgen kann. Eine vollzogene Trennung der entgegengesetzt ge- 
ladenen Ionen bedeutet eine electrische Potentialdifferenz, eine 
Bewegung, einen electrischen Strom. 

Um die filr diese Auffassung n•Stige Grundlage zu gewinnen, ist 
zun•[chst festzustellen, ob die atmosph•rische Luft als teilweis ioni- 
siert angesehen werden darf. D•e Hauptfrage ist demnach, ob sie 
zu einem gewissen Grade die Electricitit leitet, erst wenn diese be- 
jaht werden kann, ist zu untersuchen, ob jene Leitœ•[higkeit der 
Hauptsache nach dem Vorhandensein yon Ionen zuzuschreiben ist. 

Was nun die erstgenannte Frage betrifft, ob die atmosph•[rische 
Luft in einigem Maasse die Fihigkeit hat, electrische Ladungen 
fortzuleiten (abgesehen yon der Art, wie dies erfolgt) so weiss man 
schon aus den Versuchen von Co•forat•, dass ein yon Luft umspiil- 
ter electtisch geladener Leiter im Laufe der Zeit seine Ladung all- 
m•ihlig verliert. Wenn hierbei auch ein Teil des Verlusts auf die 
mangelhafte Isolation dutch die Stiitzen zuriickzufiihren ist, so 
kann dieset doch dutch Ver•inderung ihrer Anzahl gesch•itzt und 
soweit in Rechnung gezogen werden, dass der Vetlust dutch die 
Luft allein als sicher erwiesen gelten muss. Messungen dieset Art 
an abgeschlossenen Mengen yon Luft und andern Gasen liegen in 
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grosset Sorgfalt yon versehiedenen ?hysikern ausgefiihrt vor. 
I-Iiernaeh muss man begrenzte kleine Volumina staubfreier Gase bei 
gewShnlicher 'I'emperatur und Atmosphiirendruek als fast absolute 
15solatoren betraehten. 

Es is das Verdienst yon Herrn Linss • die ]3edeutung der Elec- 
trieitiitszerstreuung im lCreien Luftraume flit die Lehre yon der at- 
mosphiirisehen Electricitiit erkannt und zuerst Messungen des Be- 
trags dieset Zerstreuung angestellt zu haben. 

Herr Linss becliente sieh zu seinen Versuehen eines dutch 

Sehellaek isolierten mir Stanniol iiberzogenen ?appeylinclers, den 
er mir positiver Ladung 5 his x o Minuten lang der freien Luft aus- 
setzte? Die Messung seines eleetrischen ?otentia!niveaus vor uncl 
naeh der Exposition gesehah mittelst einer in einem gesehlossenen 
Oehiiuse aufgehiingten iiber einer Teilung sehwebenclen Magnet- 
nadel, die als Sinuselectrometer diente, incleto sie dutch den gelade- 
hen VersuehskSrper angezogen wurde. Eine 8ehiitzung des ohne 
Beriihrung reit der freien Luft eintretenden Verlusts suchte Herr 
Linss dadurch zu erreichen, dass er den K/Srper in geladenem Zu- 
stande die gleiche Zeit im E!ectrometergehi/use belless und wiederum 
zu Anfang und Schluss seinen electrischen Zustand bestimmte. Die 
Berechnung der in der Zeiteinheit bei constant gedachter Ladung 
entwichenen Electricitiitsmenge q', ausgedriickt in Bruchteilen der 
Anfangsladung, gesehieht nach der Formel: 

log Vo • log V, 

in der Vo und V die Electrometerablesung vor und nach der Ex- 
position und t die Dauer der letzteren bedeutet. 

Legt man als Zeitmaass die Minute zu Grunde, so ergiebt sich 
aus einer zweijiihrigen Beobachtungsreihe, dass im Mittel der E!ec- 
tricitiitsverlust des VersuchskiSrpers in freier Luft nicht weniger a!s 

I seiner urspriinglichen Ladung betrug, d. h. dass bei constant 
•oo 

gehaltenem Potentialniveau in •oo Minuten eine Electricitiitsmenge 
in die Luft entweicht, die seiner augenblicklichen Ladung gleich 
kommt. 

Aus diesera F, rgebniss zieht Herr Linss mir Recht den Schluss, 
dass auch der ErdkiSrper einen fortwiihrenden Electricitiitsverlust 
an die Atmosphiire erleidet, und dass, um diesen zu decken, ibm in 

x $V. LINSS. 2Pfeteorol. Zeigscl•rifl I887, p. 35 -• und Electroteclzniscl•e Zeilschrifg 
x89o. Heft 38. 

o_ Flit. negative Ladungen erhielt er •einen Unterschiecl der Zerstreuung. 
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x oo Minuten durchschnittlich ebensoviel negative Electricit•[t zuge- 
fiihrt werden muss, wie seine Gesamtladung betr•[gt. 

Wie bemerkt, ist der angegebene Betrag der Zerstreuung nur 
ein Mittelwert, thatsRchlich war sie im Laufe des •[ahres verRnder- 
lich und zwar im Winter kleiner als im Soreruer, auch in den Mor- 
genstunden geringer als nach lVIittag. Sie wurde nicht vertnehrt 
bei Zunahme der relativen Feuchtigkeit, auch die Anwesenheit yon 
lXTebel hatte keine Vergr•Ssserung zur Folge. Bei kiihlem Regen- 
wetter ging sie auch im Soreruer bedeutend zuriiek. 

Die often zu Tage liegende Wiehtigkeitsolcher Messungen hatte 
in uns den Wunsch erregt, sie zu wiederho!en. Eine Schwierigkeit 
lag allein in der/kuffindung einer Metbode, die keinerlei Bedenken 
ausgesetzt w•re. Es ist n•iml.ich nicht zu !eugnen, dass das yon 
t-Ierrn œinss angewandte Verfahren die Gr6sse des Verlusts dutch 
die Schellackiso!ation nicht ausreichend in Kechnung zu ziehen er- 
laubt. Man kann nicht sicher behaupten, dass dieser in dem ge- 
seh!ossenen Electrometergeh•[use ann•[hernd derselbe ist, wie im 
freien, wenn die isolirenden Flichen yon der •[usseren Luft besp(ilt 
wetden; der Verdacht liegt nahe, dass er im letzten Falle gr/Ssser 
sein wird, also auch eine scheinbare Vermehrung des Zerstreuungs~ 
coeffizienten in freier Luft bewirken kann. 

Wenngleich dies Bedenken nach unsern sp•[teren ]Erfahrungen 
eine thats•chliche Grundlage nicht hat, so war es doch yon vorn- 
herein nicht abzuweisen. 

Der zu construierende Apparat • muss als wesent!ichen Bestand- 
teil zuerst einen K/Srper enthalten, yon dessen Oberfl•[che aus die 
Electricit•[tsabgabe an. die Luft erfolgen soll und lerner ein Electrc- 
meter, das zur Beobachtung seines e!ectrischen Zustandes dient. 
Damit der durch die unvollkommene Isolation verursachte Fehler 

mSg!ichst gering sei, ist die Anzahl der isolierenden Stiitzen soweit 
zu beschr•nken als es die Stabilit•t erlaubt, doch ist dabei zu for- 
dern, dass man jederzeit yon der Gr6sse dieses Feh!ers zuver!•ssige 
Kenntniss erlangen k6nne. Eine geringe Capacit•[t des Apparats 
ist w[inschenswert, damit ein Electricit•[tsverlust schon in einem 
missigen Zeitraume sich durch einen deutlichen Spannungsabfa!l 
zu erkennen giebt, schliesslich muss er bequem transportabe! sein. 

Nach einigen Vorversuchen entschieden wit uns aus diesen 
Gr(inden daf(ir, als Messinstrument das so leicht zu handhabende 
•x•zersche Electroscop zu verwenden, indem wir daran einige Ab- 

• Die Beschreibung des Apparats ist reit einigen Zus•tzen aus der Plzysikalische• 
Zeilschrift •899, p. •t entnommen. 
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•nderungen anbrachten, die neben einer wesentlichen ¾erbesse- 
rung der Isolation den Zweck hatten, die zu diesen Messungen ntf- 
tigen verschiedenen Operationeu in einheitlicher Weise zu ver- 
binden. 

Figur I 

Die etwas stark gearbeitete Trennungsplatte ,4 Fig. I der Alu- 
miniumbl•ittchen triigt an ihrem unteren Ende einen kurzen cylin- 
dietten Ausatz ,4' aus Messing und ist mir diesem, abweichend yon 
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der Exnerschen Construction, an der tiersten Stelle des Oehi/uses 
in einen starken gefirnissten Ebonitstopfen eingelassen. Oben 
det sie in eine kleine Kugel B mir conischer Bohrung c. Liegt das 
Instrument in dem zugeh•Srigen Etui, so ist das Geh•iuse oben durch 
den Deckel D geschlossen und die Schutzbacken/• sind zusammen- 
geschoben. Vor dem Gebrauche nimmt man den Deckel ab, zieht 
die Schutzbacken zuriick, soweit dies m/Sglich ist und fiihrt durch 
die Oeffnung F des Gehiiuses einen Metallstift ein, dessen unteres 
conisches Enda genau in die Bohrung der Kugel 2• hineinpasst. 
Handelt es sich um die Benutzung des Instruments zu Messungen 
yon Potentialdifferenzen, so muss dieser Stift an seinem oberen aus 
F hervorragenden Ende eine Klemmschraube zur Herstellung yon 
Dral•tverbindungen tragen, soll es zu Zerstreuungsbeobachtungen 
dienen, so ist dem Stifte ein geschlossener cylindrischer I-Iohlk•rper 
6: aus geschw•irztem Messingb!ech •'on 9 cm. H/She und 5 cm. 
I)urchmesser aufgesetzt. (Anfangs verwandten wir start dessen 
einen K6rper yon denselben Dimensionen aus Zinkblech, den wir 
mir Papier iiberklebten. Wit wollten auf diese Weise den Fehler 
vermeiden, der bei Metallfliichen dutch photoelectrische Wirkun- 
gen verursacht •verden kann, iiberzeugten uns abet, class auch das 
geschwRrzte Messing zu keinerlei Bedenken Artlass giebt und dabei 
unver•inderlicher ist, als eine PapierflRche.) 

Der Vorzug der beschriebenen Konstruction des Electroskopes 
liegt darin, dass die einzige isolierende Vorrichtung weder reit der 
Aussenluft noch irgend welchen fremden K/Srpern in Beriihrung 
kommen kann. Will man sie noch gegen einfallenden Staub und 
gegen Licht schiitzen, so ist dies durch eine unmittelbar iiber dem 
t•bonit bei •!' angebrachte Schutzplatte aus diinnem Messingblech 
leicht erreichbar. 

F/it den Fall, dass bei hohem Feuchtigkeitsgehalte der Luft die 
Isolation mangelhaft wird, ist eine Trockenkammer angebracht, 
n•imlich der fiir gew6hnlich dutch einen Gummistopfen geschlos- 
sene Olastubus /-/, in den ein erbsengrosses Stiick metallischen 
Natriums, an eine durch einen Oummistopfen gef'tihrte Nadel auf- 
gesp/esst, eingebracht werden kann. Selbstverst{indlich muss das 
Natrium, beyor der Apparat nach dem Oebrauche in das Etui ge- 
legt wird, entfernt wetden. Zur Aufbewahrung dient ein kleines 
Glasr/Shrchen yon denselben Dimensionen wie der Tubus/-f. Pet- 
roleurn u. dgl. zur Conservierung des Meta!!s wird nicht verwandt; 
eine starke Schicht yon Oxyd ist fiir die austrocknende Wirkung 
kein Hinderhiss. 
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Skala und Visierstreif sind wie bei der urspriinglichen Form 
angebracht, die g_iehung des Instruments geschieht am einfaehsten 
an einem I-tochspannungsaccumulator. 

Zur Anstellung yon Zerstreuungsversuchen in gesehlossenen 
Riiumen setzt man das Electroscop auf den in der Mitre eines yon 
Stellsehrauben getragenen Dreifusses befestigten Zapfen/, ftihrt den 
Zerstreuungsk/Srper G ein und ladet dann das aus diesem und dem 
Electroscope zusammengesetzte System mittelst einer Zambonischen 
Siiule etwa positiv. Man wartet nun ungefiihr 5', damit der isolie- 
rende Ebonitstopfen an der Beriihrungs!inie seiner Oberfliiche reit 
dem eingefiigten Metallcylinder sich positiv laden uncl innen dielec- 
trisch polarisieren kiSnne und liest dann die Divergenz der Bliitt- 
chen ab; dieset miSge naeh der Aichungstabelle ein Potential yon 
[7o Volt entsprechen. 

Je nach dem Grade der Zerstreuung iiberliisst man nun den Ap- 
parat kiirzere oder lingere Zeit (bis •5') sich selbst, bis eine deut- 
liehe Spannungsabnahme stattgefunden hat, liest dann wieder die 
Divergenz ab (entsprechend F'Volt) und notleft die zwisehen bei- 
den _A_blesungen liegende Zeit t. _A_lsdann entfernt man den Zer. 
streuungscylinder G und fiihrt statt desseu einen reit isolierender 
Handhabe versehenen Stilt K ein, ladet nochmals reit demselben 
Vorzeiehen, zieht den Stift heraus, so dass jetzt die Electroscop- 
bliittchen mit ihrem Triiger electrisiert zuriickbleiben und beobach- 
tet wiederum ihre Divergenz (F'o'). lqach der Zeit t', mindestens 
derselben, die man auf den ersten Versueh verwandt hatte, liest 
man die Divergenz P" ab. Wiihrend dieser Zeit bleibt das Ge- 
hiiuse des Electrocops often. Bezeiehnet man nun reit n das Ver- 
hiiltnis der Cgpacitiiten des Electroscops allein zu der Summe der 
Capacitiiten yore Electroscop und Zerstreuungseylinder, so ist der 
Ausdruck: 

z Vo n Vo' 
H---• log V i> log -•, 

ein Maass flit die wiihrend der Expositionszeit yon dem Zerstreu- 
ungscylinder einschliesslich des ihn tragenden Stiftes an cIie Luft 
abgegebene Electrieitiitsmenge. 

Wi?.l man einen Versueh reit negativer Ladung anschliessen, 
so muss man vor der ersten Ablesung das ganze System minde- 
stens 5' negativ geladen stehen lassen, damit der Ebonitstopfen 
seine Oberfliichen!adung wechseln kann und der Riickstand der 
voraufgegangenen Ladung neutralisiert wird. 
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Die Richtigkeit der angegebenen Formel ergiebt sich aus fol- 
gender Ueberlegung. 

Die Capacitiit des gesammten, aus Electroscop und Zerstreu- 
ungsk6rper bestehenden Systems sei C, die des Electroscops allein 
C'. Dann ist, wenn V das Potential des Systems zur Zeit t bedeu- 
tet und a die Electricit•Ltsmenge, die bei dem constanten Potentiale 
z in der Zeiteinheit vom Zerstreuungsk6rper und Electroscop zu- 

wird einschliesslich des Verlusts iiber das sammen abgegeben 
Ebonit: 

und daher 

mithin: 

C dV •T=--av 

v 

01o g -•oo = --- a t , 

c a -- l log -• ......... 

Es werden nun die entsprechenden Beobachtungen mit dem 
Electroscop allein gemacht. Die Potentialwerte waren mir V', die 
Zeit der Exposition mitt' bezeichnet. 6 sei die Electricit•itsmenge, 
die bei dem constanten Potentiale z in der Zeiteinheit im Electro- 

scope verloren geht (durch Abgabe an die Luft im Oehi/use und 
dureh Leitung fiber das E•bonit) so ist: 

C ' V•' 
•=Tlog-•, ......... (2) 

Daher ist die yore Zerstreuungsk6rper allein pro Einheit des 
Potentials und der Zeit entwichene Electricit•Ltsmenge 

c Vo c' Vo' 
R = a --/• = T' log t' log .... (3) 

Setzt man hietin C = z, dann ist C' die Capacit•it des Electro- 
scops allein, ausgedriickt als Bruchteil der Capacitiit des gesammten 
Systems, d. h. die oben mir n bezeichnete Zahl. 

Diese Constante des Apparates bestimmt man dutch den Vet- 
such in folgencler Weise. Man schraubt an den Zerstreuungsk6r. 
per 6; in einer im Mittelpunkte seiner oberen Orundfliiche gelasse- 
nen kleinen Oeffnung M' ein mir einem Gewinde versebenes Ebo- 
nitsfiibchen L ein, ladet das Electroscop in der angegebenen Weise 
auf eine bestimmte Divergenz D• und senkt nun vorsichtig, ohne 
die Wand zu beriihren yon oben her den Stilt des unelectrischen 
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Zerstreuungscylinders G in die Oeffnung F b_inein, in dem man als 
Handgriff das Ebonitst•ibchen œ benutzt, his er in der conischen 
Oeffnung der Kugel B festsitzt. Nun liest man die Divergenz 
ab. Das Verh•iltniss der zu Z).• und Z)• geh6rigen Voltzaklen ist die 
Constante •z. 

Das zweite Glied der Formel ist eine Correction, deren Betrag, 
wenn die Isolation gut ist, nur wenig iiber die Fehlergrenze der 
Metbode b_inausgeht. •regen dieser Geringfdgigkeit der Correctiou 
halten wir die hier angegebene NIethode zur Bestimmung des Ca- 
pacit•tsverh•[ltnisses •z, obgleich sie ungenau ist, doth fdr ausrei- 
chend. Vernachliissigt ist dabei der Urnstand, dass die Electrici- 
tiitsverteilung auf den Bl•ittchen und ihr•m Triger sich etwas 
•ndert, sobaid der Zerstreuungsk6rper aufgesetzt wird, auch die 
Capacit•its•nderungen, die reit den Divergieren und Zusammen- 
fallen der Bl•ittchen verbunden sind, wurden nicht in Betracht 
zogen. 

Die /kngaben verschiedener nacb_ demselben Principe gebauter 
/kpparate sind nicht ohne SVelteres vergleichbar, sie wiirden es 
sein, wenn •z •---o, d. h. die Capacit•t des œ1ectroscops verschwin- 
dend klein w•ire. Da dies nieht der Fall, so ist zu beachten, dass 
clie in Formel 3) berechnete Electricit•itsmenge • diejenige ist, die 
fiir das constante Potentialniveau • in der Zeiteinheit yon dem 

Zerstreuungsk6rper, dessen Capacitiit C- C' ist, abgegeben wird. 
C'--C" ist aber zugleich die Electricit•itsmenge, die der K6rper 
bei jenem Potentia!werte • enthi[!t, 

• z C /'"o •> log C --C • --- C• C' T log V •-• 

ist also die in der Zeiteinheit aus ibm entwichene Electricit•its- 

menge, ausgedriickt als Bruchteil seiner urspriiuglichen Ladung. 
Da auf der rechten Seite nur die ¾erh•[ltnisse der Capacit•/te• vor- 
kommen, so darf C -- z genommen und C' wie oben gleich •z ge- 
setzt werden, dann wird- 

z {z Vo,z Vo'• q--z-----'• T log V s, log 

der reducierte Wert, der yon den Dimensionen des Apparats unab- 
hingig ist. So lange der Electricititsver!ust durch Zerstreuung 
der H6he der Ladung proportional ist, beh•[lt die Formel fiir belie- 
bige Potentialniveaus ihre Gi!tigkeit. 
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Man erkennt, dass f•r diese Reduction eine genaue Kenntniss 
der Constante n erforderlich ist, da sic jetzt nicht allein in das Cor- 
rectionsglied eingeht. 

In der beschriebenen Form ist der Apparat zu Messungen der 
Zerstreuung im Freien noch nicht geeignet. Der geladene Cylin- 
der G befindet sieh niimlicb_ dann in einem electrischen Felde des- 

sen Intensitiit verschieden, z. ]3. auf Bergspitzen sehr hoch und- 
besonders bei Niederschlagsfiillen- stark wechselnd ist. Daher 
wetden die Bliittchen des Electroscops keine constante Einstellung 
zeigen, wenn nieht der Apparat sehr geschiitzt aufgestellt ist. Die 
electrische Dichtigkeit auf dem ZerstreuungskiSrper wird deshalb, 
ausser von seiner Ladung auch von den •iusseren Kri/ften abN/n- 
gen, die Zerstreuung also selbst durch diese beeinflusst werden. 
Wit setzen deshalb auf denselben Dreifuss, der das Electroscop 
tfiigt, in der Verl•ingerung der einen Stellschraube einen Metallstab, 
an den ein unten offener und oben durch einen Deckel gesch!osse- 
her innen geschw•irzter Messingcylinder yon etwa •4 cm. H;She und 
I9 cm. Weite so befestigt ist, dass der Zerstreuungsk6rper G in 
seiner Axe liegr. I, eiten wir das Stativ zur Erde ab, so ist G den 
directen Einwirkungen •iusserer electrischen Kr•ifte ausreichend 
entzogen und zugleich gegen Niederschli/ge, helles Licht und starke 
Luftbewegung geschiitzt. Da der Cylinder unten often ist, so kann 
die Aussenluft frei circulieren, so dass bei Wind der Zerstreuungs- 

kiSrper G in deut!iche Schwankungen versetzt wird. Selbstver- 
st•indlich muss tiir diese Anordnung, durch welche die Capaciti/t 
des Systems ge•indert wird, die Constante •z neu bestimmt werden3 

Da es uns zun•[ehst wesentlich auf relative Bestimmungen an- 
kam und auch die Versuchsbedingungen dutch die I-Iiuzufiigung 
des Schutzcylinder ge•indert werden, nicht nut hinsichtlich der 
Capacit•it des Apparates, sondern aucl• dutch Einschr•inkung der 
Fernwirkung des geladenen Cylinders G, so haben wir unsere Be- 
obachtungen nach der nicht reducierten Formel berechnet, ausser- 
dem Briggische Logarithinen an Stelle der nadirlichen verwandt, 
• 5 Minuten als Zeiteinheit angenommen und die erhaltenen Zahlen 
mit •oo multipliciert. Die auf eine Minute und Procente der 
Anfangsladung umgerechneten Zahlen fiigen wir mit bei, da sie 
wenigstens eine ungef•ihre Sch•itzung der absoluten Betr•ige des 
Eleetricit•itsverlusts gestatten. 

S•immtliche Bestandteile des g_pparates einschliesslieh der zum 
Laden dienenden Zambonischen S•iule und des Electroscops sind 

• Sic ergab sich bei unserem Apparat als o.•8. 



• L E C T•'.f S C tf E .[ O NE.N' IzV DER M T., • œ O S P H., :Iz R E 

nach einer yon Herrn Mechaniker Glinther in ]3raunschweig getrof- 
fenen Anordnung in einem leicht transportablen Kasten zu ver- 
packen, der dann selbst zugleich als Unterlage der Aufstellung des 
Instruments diehr. 

Figur II 

Die regelmiissigen Messungen mittelst des Apparats werden um 
die Mittagszeit tiiglieh vor einem naeh Osten gelegenen Fenster 
des ersten $toekes eines frei gelegenen Hauses vorgenommen und 
zwar sowohl mir positiver wie mir negativer Ladung des Zerstreu- 
ungskiSrpers. Da jede Exposition •5 Minuten wiihrt und sieh an 
jede noeh eine Correetionsbestimmung von gleieher Dauer an- 
sehliesst, ausserdem aueh eine Wartezeit yon 5•xo Minuten naeh 
dem Zeiehenweehsel der Ladung innegehalten wetden muss, so 
nimmt jede vollstiindige Messung nieht unter x • Stunden in 
sprueh. Ausser den regelmiissigen (im Mortar Juli dureh eine 
Liieke yon etwa 30 Tagen unterbroehenen) Bestimmungen haben 
wit aueh eine griSssere Zahl zu andern Tageszeiten ausgefiihrt. 
Einige Einzelbeobaehtungen sincl ausserdem auf dem Gipfel des 
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Brockens im Harze und mehrere zusammenh•ingende Reihen im 
$uli d. J. in den Alpen, insbesondere auf dem $i•ntœs und in der 
Umgebung Yon Zermatt vorgenommen. • 

Indem wit uns eine umfassende Darstellung des jetzt etwa • Jahr 
umfassenden Materials ¾orbehalten, bis der Cy½lus eines $ahres ab- 
geschlossen ist, mSchten xvir hier die Resultate nur insofern ver- 
werthen, als sic Licht auf die Art der Electricitiitsleitung in der 
Luft werfen. 

Die fiir positive und negative Ladung gefundenen Verluste liegen 
bei den Messungen im Tieflande nahe bei einander, doch ki3nnen be- 
sonders bei Niederschlagsf•illen erhebliche Unterschiede auftreten, 
die sicher nicht auf Beobachtungsfehler zuriickzufiihren sind. Nimmt 
man das Mittel aus den Verlusten (E+ und E_) fiir die entgegenge- 
setzten Electrisirungen, so liegen die so erhaltenen Zahlen zwischen 
I, 8 und x2, 2, sic entsprechen einer Abnahme der Ladung in der 
Minute yon 0,4 Prozeut bis 2,6 Prozent. Der Mitre!weft aus etwa 
205 Doppelbeobachtungen ergiebt den mittleren Verlust yon x,3 
Prozent. Diese Zahlen decken sich ¾611ig mir den yon Herrn Li•zss 
mitgeteilten. Bemerkenswert sind zwei vereinzelte abnorm hohe 
Werte der Zerstreuung, die nach Graupel und Schneefiillen beob- 
achtet wurden und etwa 3,6 Prozent betragen. 

Geht man yon der ¾erbreiteten Annabrae aus, dass der Electri- 
cit•itsver!ust in der Luft auf den in ihr suspendierten Staub zu- 
riickzufiihren sei, so muss man erwarten, dass die Zerstreuung 
mir wachsender Triibung der Luft ebenfalls wachsen wird. Wir 
haben nun, wie wit es schon bei einer friiheren hlntersuchung ge- 
thah hatten•), jeder Beobachtung eine Bemerkung iiber die Klar- 
heit der Luft beigeftigt, indem wit diese nach der deutlichen Sicht- 
barkeit verschieden welt (x5ooo bis etwa 40 m.) entfernter Objecte 
bestimmten. Das Ergebnis war iiberraschend; die h•Schsten E!ec- 
tricifiitsverluste wurden beobachtet, weun die Luft yon abnormer 
Durchsichtigkeit war, die kleiusten bei Gegenwart yon Dunst, 
Nebel und Moorrauch. Diese Geringœtigigkeit der Zerstreuung in 

• Wit benutzen diese Gelet•enheit, allen alehen unsern herzlichen Dank auszu- 
spreehen, die uns in unserem' Vorhaben t•ef6rdert haben, vor alien den i-Ierren Direc- 
tor 27illzailler in Ziirieh und Prof. !taœ'enbach in Basel fiir die Erlaubniss zur Be- 
nutzung des S•intisobservatoriums fiir unsere Zwecke, I-Ierrn Geheimrat yon J•ezold 
in Berlin •r die gleiehe Vergiinstigun• beziiglieh der Brockenstatiou, den I-Ierren 
Dr. $tade yore Brockenobservatorium und Herrn 2•ommer yore S•intis fiir ihre freund- 
liche Beihilfe und schliesslich der Direction der Gornert•ratbahn in Zermatt fiir die 
uns l•ew•ihrten Transporterleichterun[en. 

• Bei verl•leicheuclen •Iessungen cles Potentialt•ef','illes der atmosph•irischen Elec- 
tricit•it und der ultravioletten Sonnenstrahlung. 
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triS. ber Luft kann nieht etwa auf die bei diehtem Nebel (wenig- 
stens im Tiefiande) hiiufige Windstille zuriiekgefilhrt wetden, sie 
ist yon der Luftbewegung ganz unabhiingig. Bei einer Messung 
auf dem Broeken am 5- April d. •. herrsehte bei leichtem Nebel 
ein vollet Sturm (Windstiirke 9, entsprechend mindestens •5 m. 
pro •"), so dass wir gen;Stigt waren, den Apparat, obgleich er an 
leidlich geschiitzter Stelle stand, noch durch Steine zu beschweren, 
danhit er nicht fortgeblasen wurde. Die fiir die Zerstreuung ge- 
fundenen Zahlen (E+ = 3,o E_ -- 3,5) ergeben einen Mittelwert, 
der einen Verlust yon 0,7 Prozent darstellt. Ebenso ergab sich 
auf dem Siintis im Nebel der minimale Betrag yon 0,3 Prozent. 

Diese Erfahrung yon der hemmenden Wirkung des Nebels auf 
die Zerstreuung, die sich sehon in unseren Wolfenbiittler Beobach- 
tungen mir roller Deutliehkeit herausstellte, hatte uns zu dem Ent- 
schlusse gefiihrt, Messungen an hochgelegenen Punkten vorzu- 
nehmen, die fiber die mir Staub und Dunst beladenen tieferen Luft- 
schichten emporragen. Die schon erwiihnte Beobaehtung auf dem 
Brocken lieferte, da Nebel herrschte, nur eine ausgezeiehnete Be- 
stiitigung jenes im Tieflande erhaltenen Ergebnisses. Wir besuch- 
ten deshalb am • •. •uni bei besseren Wetteraussichten den Brocken 
zum zweiten Male. Zwar herrsehte in den Morgenstunden wieder 
Nebel, doch konnten gegen Mirtag einige Messungen bei klarer 
Luft gemacht werden. Diese ergaben fiir eine negative Ladung 
etwa das Maximum des im Tieflande beobachteten Verlustes 

(•__- I2,I I -"- 2,6 Proz.), dagegen fiir positive nut die Hii!fte 
dieses Betrages (E + -- 6,63 •--- 1,4 Proz.). Diese Versehiedenheit 
der Zerstreuung trat bei allen drei Messungsreihen deutlich her- 
vor, die wir an diesera Tage ausfiihrten. 

Der Brocken reit seiner Erhebung yon nur • I4o m. iiber dem 
Meere und seiner Neigung zur Nebelbildung ist fiir solche Beob- 
achtungen. sehr ungiinstig, wir besehlossen deshalb sie auf einem 
hiSheren Alpengipfel zu wiederholen und entschieden uns ffir den 
leicht zugiinglichen und reit einem meteorologischen Observatorium 
ausgeriisteten Siintis (25oo mO. Nachdem wir am Fusse des Ber- 
ges bei anfangs nebligem abet allmiihlig aufkliirendem Wetter 
einige Tage verweilt und auch hier die Zunahme der Zerstreuung 
mit wachsender Klarheit der Luft bestiitigt hatten (sie wuchs un- 
abhiingig von Vorzeichen yon o, 9 Proz. bis •-,4 Proz.), stiegen wir 
am • •. Juli zum Siinlis auf. Die am ersten Tage bei v611ig k!arer 
Fernsieht und Windstille angestellten Messungen ergaben' 

E_-- 29, II (6,:• %)..E+-'- 7,73 (•,6 5•). E_ -- 3•,48 (6,7%) 
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An den beiden folgenden Tagen fanden wir unter gleichen 
dingungen ß 

.•'- -- 3•,26 (6,9 :•). -•'+ -' 9,33 (2,o •). •_ •-. 38,94 (8,3 
E+-' 8,95 (•,9 •). 

Bei eintretendem Nebel sank, wie bemerkt, die Zerstreuung 
auch œtir negative Ladungen auf ein Minimum herab. 

Man kann das Ergebnis dahin zusammenfassen, dass auf dem 
S•nti$ bei klarer Luft die Zerstreuung f(ir beide Arten der Ladung 
gr6sser ist, als der Durchschnittsbetrag im Tieflande. Fiir positive 
Electrisierung ist der Unterscl•ied nicht bedeutend, fiir negative 
dagegen ergiebt sich eine Steigerung auf das f(inffache, wie sie im 
Tieflande auch nicht annihernd gefunden wird. Auch fiir den 
•rocke• l•[sst sich schon das g!eiche ¾erhalten, nut weniger deut- 
lich ausgepr•[gt erkennen. 

Es war ¾erfr(iht, hieraus zu schliessen, das mir zunehmender 
H6he die Electricit•itszerstreuurig flit negative Ladungen schneller 
w•chst, als tiir positive, vielmehr liegt der ¾erdacht nahe, dass die 
besonders grosse Intensit•it des natiirlichen electrischen Feldes der 
Erde in der Nihe yon Berggipfeln diese polaren Unterschiede be- 
wirken kann. Um hier(iber ins Klare zu kommen, suchten wit 
einen Ort auf, yon dem wir die gleiche oder selbst eine bedeutendere 
Meeresh6he wie auf dem S•ntis erreichen konuten, ohne gezwun- 
gen zu sein, eine ihre Umgebung beherrschende Spitze zu w•hlen. 
Hierzu schien uns das I-Iochthal Yon •'er•att (•6•o m.) sehr geeignet. 
Yon den dort gewonnenen Messungen wihlen wir einige characte- 
ristische aus. Inmitten des Thalbodens fanden wir bei klarer Luft 

und fast wolkenlosem Himreel am •..•uli unter Mittag •F. :-- 
•,o• (4,5 Proz.). •'_-- •o,•8 (4,4 Proz.). Hier sind also die Be- 
tr•ge der Zerstreuung f(ir entgegengesetzte Ladungen gleich und 
bedeutend h6her als im Tieflande. Geht man von der Thalsohle 

aufw•rts, so himrot die Zerstreuung mehr und mehr unipolaren 
Character an, die der negativen Electricit•t iibertrifft mehr und 
mehr die der positiven. So ergab sich am •o. 3uli in der N•ihe des 
l•iffelhauses (•6oo m.) an einer fast ebenen Stelle F.+-•-•o,79 
(4,4 Proz.) •_ • 3•,o8 (6,8 Proz.). In der N•ihe des Endpunctes 
der Gornergratbahn (3ooo m.) œanden wit 

E+ -- •2,6x (2, 7). E_-- 32,95 (7,0) 

und auf der Spitze der Gornergrats (3•4 om.) an exponierter Stelle 

E+ • 3,28 (0,7 o•) F._: 3x,26 (6,6 
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]Es ist zu beachten, dass die Beobac•tungen nicht gleichzeitig 
gemacht wetden konnten, dass daher streng genommen nur ftir je 
zwei zusammengeh•Srige dieselben atmosph•rischen Bedingungen 
galten. Jedenfalls ergiebt sich, wie auf dem S•ntis, der polare Un- 
terschied in der auff•illigsten Weise. Wir fiigen hinzu, dass 
auch in dem Thalkessel der 1Vfeglisalpe (z48o m.) unter dem S•[ntis, 
allerdings bei ungiinstigerem Wetter im wesentlichen classelbe Ver- 
balten beobachtet haben. 

Der unipolare Character der Zerstreuung li•sst reit Sicherheit 
erkennen, dass die Luft dort nicht electtisch neutral sein kann, 
vielmehr muss sie positiv geladene Tei!chen enthalten, die yon dem 
negativ electrischen Zerstreuungsk•Srper angezogen wetden und 
dutch ihre Beriihrung mir ihm die ]•ntladung bewirken. Nun weiss 
man aus den Versuchen yon Herrn Lenard, dass die Luft am Fusse 
x-on Wasserfiillen negativ electrische Tellthen enthi/!t, es war also 
reit Oewissheit vorauszusehen, dass in der N•ihe eiues Wasserfalls 
eine positive Ladung sich schx•eller als eine negative zerstreuen 
muss. Die Gelegenheit zur/kusfiihrung des Versuchs war bei Zer- 
matt sehr giinstig, so ergab sich unterha!b eines Fal!es auf der 
Westseite des Thales in etwa 2o m. Entfernung œ+ = 76,0 
Proz.) E_ --• 9, • 5 (•,9 Proz.). 

_&lie bier mitgeteilten Zahlen beziehen sich auf die freie _&tmos- 
phi•re. Die Zerstreuung innerhalb eines kleinen Zimmers erwies 
sicIx in Zermatt keineswegs abnorm, sie betrug im Mittel yon œ+ 
und•_ etwa 0,7 Proz., das ist sogar noch weniger a!s in Wolfen- 
bLittel im Zimmer gew6hnlich gefunden wurde, es scheint, dass die 
Zerstreuung reit dem Cubikinhalte des Kaumes wi•chst, in dem sie 
beobachtet wird. 

Wie wir glauben, n•Stigen die bisher mitgeteilten Ergebnisse 
schon zu dem Schlusse, dass die Luft der freien _&tmosphi/re unter 
normalen Verhiiltnissen positiv und negativ geladene Tei!chen ent- 
h•ilt und zwar im Tieflande wie auch in hochge!egenen Th•ilern 
etwa die gleiche/knzahl der beiden Arten, doth so, dass ihre Menge 
reit wachsender Meeresh6he zunimmt. In der Ni/he yon Berggip- 
feln fiberwiegen die po$itiven, bei Wasserf•,illen die negativen. 

Diese Teilchen milssen yon ausserordentlicher Kleinheir sein, 
da sie gerade in der durchsichtigsten Luft nachweislich vorhanden 
sind, $ie k6nnen daher mir dem aus festen oder fliissigen Stoffen 
bestehenden atmosph'•rischen Staube nicht identisch sein, ganz 
abgesehen davon, dass ihr electrischer Zustand dann noch einer 
besondern Aufkl•rung bediirfte. 
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Nun weiss man, wie Eingangs bemerkt, dass atmosph•irische 
Luft und andere Gase durch gewisse Einfliisse ionisiert, d. h. mir 
Tr•igern positiver und negativer Ladungen erfiillt werden k/Snnen. 
In diesera Zustande erweist sich die Luft als in gewissem Maasse 
leitend, zugleich abet auch, wenn sie mir •rasserdampf ges•ittigt 
dutch Expansion geniigend abgekiihlt wird, als zu starker Nebelbil- 
dung geneigt, indem die ionen als Kerne bei der Condensation des 
Wasserdampfs witken. Man erkennt leicht welchen Einfluss die 
Belastung mir fliissigem Wasset auf die Beweglichkeit der Ionen 
ausiiben wird, durch die enorme VergriSsserung der zu bewegenden 
Masse .wie auch der Oberfl•iche muss ihre Geschwindigkeit in einem 
electrischen Felde nahezu gleich Null werden. Dasselbe wird ein- 
treten, wenn ein Ion an einem Partikelchen atmosph•irischen 
Staubes haften bleibt. Nebel und Staub witken also in der Weise, 
dass sie die Beweg!ichkeit der Ionen l•ihmen und dadurch die Ent- 
ladungsgeschwindigkeit eines electrischen K;Srpers herabsetzen. 

In der That zeigt auch der Versuch, dass kiinstlich (durch eine 
Flamme, durch Beriihrung mir Phosphor, durch Becquerelstrahlen) 
ionisierte und reit Feuchtigkeit ges•ittigte Luft, sobaid sie durch Ex- 
pansion reit Nebel erf/i!lt wird, ihr Leitungsverm;Sgen griSssten- 
teils einbiisst, um es sofort wieder zu erlangen, sobaid durch Com- 
pression der Igebel zum Verschwinden gebracht wird. 

Wir glauben desshalb den Schluss ziehen zu diirfen, dass 
auch die gewiShn!iche Electricit•tszerstreuung in der Luft zum 
gr/Sssten Tei!e auf einem Gehalte an ionen derse!ben Art beruht, 
wie sie durch die erw•ihnten Processe kiinstlich gebildet werden 
k/Snnen. 

Bei dieser Auffassung bleibt zun•ichst noch unaufgekl•irt, aus 
welchem Gruncle die Luft um Bergspitzen besonders reich an posi- 
riven Ionen ist. Geht man yon der Thatsache aus, dass die Erd- 
oberfl•[che unter normalert Verh•iltnissen negativ electrisiert ist, so 
folgt aus rein electrostatischen Griinden unter der Annahme, dass 
die Atmosph•ire keine freie E!ectricit•it enth•ilt, dass in isolierten 
Bergspitzen die electrische Dichtigkeit beso•ders gross sein muss, 
d. h. dass sich clort die Kraftlinien des electrischen Feldes der At- 

mosph•ire stark zusammendr•ingen. Sind nun in der Luft electtisch 
geladene Teilchen vorhanden, so werden sich die positiven, indem 
sie in der Richtung der Kraftlinien sich dem Erdk;Srper n•ihern, be- 
sonders um die Bergspitzen sammeln, w•ihrend die negativen yon 
dort zuriickgetrieben werden. Es muss also an solchen Orten sich 
(tie Zerstreuung fiir negative Ladungen griSsser als fiir positive er- 
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weisen, vorausgesetzt, dass nicht die Ionen beider Art im Nebel 
festgelegt sind. 

Man kann dutch einen einfachen Versuch diese Ungleichheit 
der Entladungsgeschwindigkeit an jedem Orte herbeifiihren, indem 
man durch Anwendung electrischer Kr{ifte die positiven und nega- 
tiven Ionen der I, uft yon einander trennt. Auf folgende Weise 
l•isst sich dies erreichen. Der oben beschriebene Apparat, ohne 
Schutzcylinder, wird auf eine gut isolierte Metallplatte gesetzt, und 
der Zerstreuungsk•Srper, indem man fiir einen Augenblick die Platte 
ableitend ber6hrt, etwa negativ geladen. Alsdann umgiebt man 
clas ganze Instrument reit einer oben geschlossenen cy!indrischen 
Hi]lie aus weitmaschigem Drahtnetz, die ebenfalls auf der Metall- 
platte ruht. Ladet man diese nun ebenfalls negativ (etwa durch eine 
Trockens•tule) so beobachtet man eine weit stirkere Zerstreuung 
als bei positiver Ladung. Iraruer findet das Maximum der Zer- 
streuung statt, wenn die H(ille zu dem eingeschlossenen geladenen 
Versuchsk6rper gleichnamig electrisiert ist. Die Unterschiede sind 
bei ruhiger Luft sehr bedeutend, f(ir ein Potential der Drahth[ille 
yon etwa 300 Volt kiSnnen die Verluste im Verh•tltniss yon t zu 3 
stehen. 

Die Erscheinung ist sofort verstiindlich, wenn man annimmt, 
dass der geladene Drahtk•ifig die entgegengesetzt electrischen 
Ionen aus der Luft heranzieht, die nun zum Teil durch die Maschen 
in den inneren Kaum hineindiffundieren. I-Iier sind sic der electri- 
schen Kraft des yon dem Drahtk•ifig aussen erregten Feldes entzo- 
gen, folgen daher der Anziehung des ihnen entgegengesetzt gelade- 
hen Zerstreuungsk/Srpers und bewirken den ¾erlust seiner Ladung. 
Ist dieser in umgekehrtem Sinne electrisiert, so k6nnen die so einge- 
drungenen Ionen keinerlei Verlust herbeifiihren, die Zerstreuung 
ist in diesera Falle denjenigen Ionen der andern Art zuzuschrei- 
ben, die yon vornherein in dem Innenraume der Drahth(ille sich 
befanden, oder entgegengesetzt den e!ectrischen Kr•tften, dutch 
X¾ind hineingepresst wurden. 

Der Vetsuch gelingt auch im Zimmer und l{isst sich dann in 
œolgender Weise ab{indern. 

Man h{ingt einen Klifig aus Drahtgeflecht yon etwa ! cbm. In- 
halt an Seidenschniiren isoliert auf und !adet ihn mittelst einer Bat- 
terie oder Trockens•iule 5 Minuten lang auf ein Potential yon circa 
30o Volt. Leitet man ihn nun zur Erde ab und fiihrt mtSg!ichst schnell 
dutch eine handgrosse in einer Seitenfl•iche gelassene Oeffnung die 
Ausflussspitze eines Tropfensammlers ein, der reit einem Quad- 
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rantelectrometer in Verbindung steht, so zeigt dies ein negatives Po- 
tential der Luft im Innern des Kiifigs an, wenn dieset positiv, ein 
positives, wenn er negativ geladen gewesen war. Der Eleetrome- 
teraussehlag bleibt nieht constant, sondern geht sehnell auf die Ein- 
stellung zuriiek, die man erhiilt, wenn man dem Drahtkiifig iiber- 
haupt keine Ladung erteilt hatte. _A_uch dieset Versuch zeigt, dass 
dutch das den Kiifig umgebende electrisehe Feld entgegengesetzt 
geladene Teilchen aus der Luft herangezogen und z. T. in das 
Innere hineindiffundiert sind. Man beachte, dass Staub, der etwa 
nach Beriihrung mir dem geladenen Drahtgeflecht in das Innere 
gelangt ist, sich diesera gleichnamig electrisiert erweisen miisste. 
Man kiSnnte das l•esultat auch in der Weise zu deuten versuchen, 
dass yon je zwei in der Luft sich beriihrenden Staubteilchen, dass. 
dem Drahtkiifig zugewandte sich ibm entgegensetzt, das abge- 
wandte gleichnamig ladet. Das erstere wird angezogen und 
dringt vie!leicht, ohne an der Hiille hiingen zu b!eiben, in das In- 
nere ein, das letztere wird abgestossen. Dieser &uffassung wider-. 
spricht die Thatsache, dass cler Versuch schon mir Spannungen yon 
etwa x oo Volt gelingt, die schwerlich ausreichen diirften, solche Vor- 
schiebungen des wegen des Luftwiderstandes schwer beweglichen 
Staubes durch electrisehe Kriifte in so kurzer Zeit herbeizuœtihren. 

Schon yon 35ratteucci x ist die oftenbar hierher geh6rige Erschei- 
hung beobachtet, dass die Electricitiitszerstreuung yon einem elec-. 
trischen Leiter dadurch beschleunigt wird, class man einen gleich- 
namig geladenen K6rper in seine Niihe bringt. 

Nach allen diesen Erfahrungen scheint es uns eine nicht mehr' 
abzuweisende Forderung zu sein, die auf die Annabrae yon Ionen 
gegriindete Theorie der electrischen Eigenschaften der Oase, die. 
sich au[ andern Gebieten so fruchtbar erwiesen hat, auch auf das. 

der atmosphiirischen Electricitiit auszudehnen. 
Wit m6chten die Hauptergebnisse, zu denen man so gelangt, 

noeh kurz zusammenfassen. 

Es werde die .•nnahme zu Grunde gelegt, class die Luft der 
freien Atmosphiire teilweise• wenn auch in den unteren Schichten 
nut in geringem Grade--ionisiert ist. Wo die Quelle dieses 
Zustandes zu suehen ist, bleibt noch unbeantwortet, doth ist es 
wahrscheinlich, da die Leitf•ihigkeit reit wachsender H6he zu- 
nimmt, dass sie in den h6hern atmosphiirischen Schichten liegert 
wird. Bis jetzt liegt noeh kein Grund vor, sie auf eine Wirkung:' 
des Sonnenlichts zuriickzuftihren. 

• Wiedemann Electricitiit. Band 4. ]8ag. 6o 5. 
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Nun haben die Herten •r. j• Thomson, Zeleny u. a. gezeigt, x dass 
unter Einwirkung derselben eleetrischen Kriifte die Geschwindig- 
keit eines negativen Ions wesentlich griSsser, als die eines positiven 
ist, oder anders ausgedriickt, dass die Masse des letzteren dig des 
ersteren betriichtlich iibertrifft. Fliesst nun ionisierte I, uft iiber 

einen isolierten Leiter hinweg, so wird ein positives und ein negatives 
Ion, die sich in gleichem A. bstande yon dessen Oberfliiche befinden, 
in dem durch ihre eigene Ladung inducierten electrischen Felde 
zwar denselben •ntrieb gegen den Leiter hin erfahren, das negative 
wird abet in einer bestimmten Zeit eine griSssere Wegcomponente 
in der Richtung der Norma!eu gegen den Leiter bin zuriicklegen 
als das positive, also seine Ladung an diesen schon abgegeben ha- 
ben kiSnnen, wiihrend das langsamer wandernde positive dutch den 
Luftstrom so weir fortgetragen ist, dass es den Leiter iiberhaupt 
nicht mehr erreicht. Hiernach wird sich der yon ionisierter Luft 
bestrichene Leiter yon selbst negativ laden, bis das durch seine 
Ladung um ihn erregte electrische Feld den Unterschied der Be- 
weglichkeit der Ionen dadurch ausgleicht, dass es die positiven 
stiirker gegen die geladene Oberfliiche beschleunigt. Solche spon- 
tanen negativen Laclungen isolierten KiSrper in ionisierter I•uft sind 
in der That yon PIerrn Zeleny beobachtet. 

Noch merkwiirdiger werden die Verhiiltnisse. wenn ionisierte 
Luft durch einen Hohlraum eines isolierten Leiters str6mt, da jetzt 
flit das Innere die compensierende Wirkung der allmiihlig wach- 
senden Eigenladung wegfiillt. Es wird daher ein so!chef Leiter 
fortwiihrend yon innen negative Electricitiit aufnehmen, nach 
aussen aber dadurch wieder verlieren, dass positive Ionen gegen 
seine Oberfiiiche herangezogen werden. KiSnnte man die letzteren 
vi511ig abhalten, so wiirde seine Ladung zu beliebig hohen Betriigen 
gesteigert werden kiSnneu. 

Es leuchtet ein, dass auch der allseitig yon ionisierter Luft um- 
gebene ErdkiSrper sich negativ laden muss. Diese Zufuhr der 
negativen Electricitiit geschieht vorzugsweise an solehen Stellen, 
die als innere Punkte der leitenden Erdoberfliiche gelten kiSnnen, 
d. h. wohl besonders auf den reit Vegetation bedeckten Gebieten, 
in denen die Luft zwischen den einze!nen Biiumen oder niedrige- 
ren Pflanzen hindurchstriSmt. 

Dieset so aufgenommenen, auf der nach aussen gewandten 
Erdoberfliiche im electrischen Gleichgewicht vertheilten Ladung 
entspricht ein Deficit negativer, also ein Ueberschuss positiver 

• Vgl. dieseZeitschrift. 4. I899. Pag. 65. Anmerkung. 
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Ionen in der Luft, die nun im ganzen in stationiirer •Veise gegen die 
Erdoberflitche bin wandern und die negative ]3odenelectricititt in dem 
Maasse neutralisieren, wie sie sich unausgesetzt regeneriert. Die 
Messungen der Electricitiitszerstreuung ergeben nach der schon er- 
wiihnten Berechnung yon Herrn dSinss, dass die Erneuerung der 
Gesammt!adung sich in etwa xoo Minuten vollzieht. Die fiber- 
schfissigen positiven Ionen der Atmosphitre werden wesentlich in 
den tieferen Luftsehichten enthalten sein, da ja die Bindung der 
negativen an der ]grdoberflitche selbst stattfindet und das electri- 
sche Feld der Erde sie nach unten zieht, nur um die Bergspitzen 
ist, wie schon oben erwiihnt, eine besondere Dichtigkeit derselben 
zu erv•arten. 

Man erkennt, dass sich auf Grund unserer Annahme in unge- 
zwungener Weise eine constante negative Ladung der Erde (aller- 
dings noch yon unbestimmter H6he) und eine entsprechende posi- 
tive der unteren Luftschichten ergiebt. 

Man kann abet noch welter gehen und die Veritnderungen in 
Betracht ziehen, die der elektrische dkustausch zwischen der Erde 
und der Atmosphiire erleidet, sobald Nebelbildung eintritt. Wir 
nehmen zuniichst au, dass dies in unmittelbarer Niihe der Erdober- 
flitche geschehe, dass sich also Bodennebel durch Ausstrahlung 
gegen den Himreel bilden. Die yon oben her gegen die Erdober- 
fliiche wandernden positiven Ionen bleiben nun in der Nebel- 
schicht stecken und bilden eine dicht fiber dem Boden lagernde 
positiv geladene Schicht. In dieser wird das Potentialgef•ille je 
nach der Dichtigkeit der geladenen TriSpfchen eine betritchtliche 
H6he erreichen k6nnen', ohne dass ein _/kusgleich in dem v61!ig 
isolierenden Nebel miSglich ist; oberhalb der Nebelschicht wird es 
schnell abnehmen. Im allgemeinen wirkt jede Nebel-und Dunst- 
bildung am Boden bei sonst heiferera Himmel in demelben Sinne; 
es ist wahrscheinlich, dass die ti[gliche und jiihrliche Periode des 
Potentia!gef•illes an der Erdoberflitche wesehrlich auf der periodi- 
schen Veriinderlichkeit der Lufttrfibung beruht. 

Liegt eine Nebelschicht in griSsserer I-I6he fiber der Erdober- 
fiiiche, so werden die positiven Ionen der darunter liegenden Luft 
ungehindert bis zum Boden gelangen, withrend die negativen 
in der •zteren Orenzfiiiche der Wo!ke haften bleibe. An der Erd- 
oberflitche sinkt das Potentialgefiille unter den normalen Betrag, 
oberhalb der unteren Grenzfliiche des Nebe!s muss es h6her wer- 
den. Auch diese Folgerungen diirften im ganzen dem wahren 
Sachverhalte entsprechen. 
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I)ass aus elektriseh geladenen Nebeltropfen sieh gleiehfalls 
geladene Niedersehliige bilden wetden, ist ohne weiteres zuzuge- 
ben, nt•r erseheint die a•œ diesera Wege verœfigbare Elektrieitiits- 
menge bei weitem nicht ausreichend, die Thiitigkeit eines Oewit- 
ters verstiindlich zu machen. 

Nun hat aber vor kurzem t-Ierr J. J. Thomson • auf eine I•ner- 
giequelle aufmerksam gemacht, die sofern nut die Ionisirung der 
atmosphiirischen Luft als erwiesen ge!ten kann, die Erscheinungen 
der Niederschlagselectricitiit ihres riithselhaften Charakters beraubt. 
Bei Versuchen fiber die Condensation des Wasserdampfes hat sich 
n"•nlich ergeben, dass die Nebelbildung in negativ ionisierter Luft 
bei schwiicherer Expansion, also geringerer &bkiihlung eintritt 
als in solcher, die mir positiven Ionen beladen ist. Im Augenblick 
ihrer Bi!dung ist demnach eine Wolke aufzufassen als ein Gemisch 
negativ geladener Tropfen reit Luft, die •reie positive Ionen ent- 
hilt. Anfangs wird sie nach aussen nicht elektrisch wirken kiSn- 
nen, woh! abet, sobald durch die Fallbewegung die negativ elek- 
trischen TriSpfchen sich yon der zwischengelagerten Luft getrennt 
haben. Es entsteht demnach eine Potentialdifferenz auf Kosten 

der Energie der fallenden Tropfen; die •uelle, aus der sie ge- 
sch6pft wird, ist daher vollauf geniigend, den Bedarf einer 
thiitigen Gewitterwolke zu decken. Bei weitergehender Abkiihl- 
ung und Uebersiittigung der Luft wirken auch die positiven Ionen 
als Condensationskerne und die ihnen anhaftenden Electricitiits- 
mengen wetden reit den Niedersehliigen zur Erde gefiihrt. Falls 
sich die Zunahme der Ionisirung der Luff mir der HiShe auctt 
durch Beobaehtungen im Ballon bestiitigt, so liige darin eine 
weltere Stiitze dieser Anschauung. Bemerkenswert ist, dass selbst 
sehr hohe ?otentialdifferenzen in einer Wolke sich nicht anders als 
dutch disruptive Entladungen ausgleichen kiSnnen, da ja die reit 
Nebel erfiJllte Luft fast vollkommen isoliert. 

Unsere Beobachtungen fiber die ti;igene!ektricitiit der atmo- 
sphiirischen Niedersch!iige 2 widersprechen diesen &nschauungen in 
keiner Weise, ja man kiSnnte vielmehr die Perodicitiit der elektri- 
schen 7grscheinungen bei bSsartigen l•egengiissen, bei denen in 
gleichen Phasen des meteorlogischen Processes gleichnamige 
Ladungen der Niederschliige gefunden werden, a!s einen Beleg ftir 
die Theorie auffassen. 

• Vergl. die hierauf beziigliehe akrbeit yon (2. T. R. Wilson Proc. I•oy. $oc. •5- 
Juni I899. 

• Vergl. diese Zeitsehriœt, IV, pal•. •5, !899- 
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Schliesslieh sei darauf hingewiesen, dass hiernach leiehte Nieder- 
schlagsfiille vorwiegend negative Elektricitiit zur Erde fiihren und 
dadurch zur Ergiinzung der Eigenladung des ErdkiSrpers beitragen 
wetden. 

Wenn im Vorigen der Versuch gemaeht ist, die Vorste!lung yon 
der Ionanleitung der Gase auf das Gebiet der atmosphiirisehen 
Elektricitiit anzuwenden, so seheint uns, wie bemerkt, damit nur 
½in Schritt gethah zu sein, der nach dem Gange der Forschung 
notwendig war. Die 2•xnersc•e Theorie der atmosphiirischen 
]•lektricitiit, sowie die yon Herrn •Irraeiuus erdachte und yon uns 
modificierte photoelektrische sind, wie wir schon an andern Often 
ausgesproehen haben, abgesehen yon sonstigen berechtigten !te- 
denken dutch die yore Lt•ftbal!on aus gemachten NIessungen des 
½lektrischen Feldes der Erde in ihrem Werte schwer beeintriichtigt. 
Die Thatsache, dass die freie Atmosphiire positiv elektrische Mas- 
sen enthiilt, kann nicht geleugnet werden, und keine der beiden 
Theorien vermag dayon Reehensehaft zu geben. 

Nun ist a!lerdings wahrscheinlich, dass auch die Ionentheorie 
nieht in aller Strenge durehfiihrbar sein wird. /•s leuchtet ein, 
dass z. B. negatives ?otentialgef•ille bei heiterem Himmel nach ihr 
unm6glich ist, da zwar yon der negativen Erdoberfliiche die posi- 
riven Ionen der Luft angezogen werden, negative aber niemals 
aus ihr in die Luft gelangen k6nnen. In diesen bekannt!ich 
singuliiren Fiillen wird man ohne die A_nnahme photoelektriseher 
Vorgiinge oder yon Elektricitiitserregung durch Reibung yon 
Staub nicht auskommen. Ferner ist zu erwarten, class ein ]•influss 
des Wasserdampfgehalts der Luft, der sich beim Condensations- 
punkte in so aufF•illiger Weise durch Liihmung der Beweglichkeit 
der Ionen iiussert, auch schon ohne dass sichtbare Condensation 
eintritt, bemerklich sein wird. 

Auf jedem Fall scheint uns die A. nnahme freier Ionen in der 
2ktmosphiire die geeignetste Grundlage fiir eine rationel!e Theorie 
der atmosphiirisehen Elektricitiit zu sein. 

Wolfenbiitte!, Oktober •899. 


